hieR Zeigen Wir dir ein modeLl eines stromKreisLaufes. Damit Man das modeLl Versteht, ist VieLes
einfacheR aLs in der ReaLität darGestelLt. Wir
Lassen
zumgedrückt.
BeispieL die protonen Weg.
Mit Kraft werden die Elektronen zum
Minuspol

Was ist eigentlich
strom?
Der Generator erzeugt elektrische Spannung

Der Generator erzeugt elektrische Spannung

Die Bewegung kleinster Teilchen

Mit Kraft werden die Elektronen zum Minuspol gedrückt.

4

Je hÖher die
sPannung ist, desto
Mehr teilchen
(eLektronen)
sausen
Minuspol
DURch unser
stroMnetZ.

Alles auf dieser Welt ist aus Atomen zusammengesetzt.
Atome bestehen selber aus noch kleineren Teilchen. Ein
paar davon bewegen wir, um Strom zu erzeugen. Wie das
funktioniert, zeigen wir dir hier.

Der Generator…
Minuspol

-

1. Die atome

…erzeugt elektrische
Spannung

atome bestehen aus
verschiedenen Bausteinen:
Die Protonen sind positiv geladen.
Die neutronen sind neutral geladen.
Die elektronen sind negativ geladen.
es hat gleich viele protonen, neutronen
und elektronen.
so sehen sie aus, wenn sie im Gleichgewicht sind. sie sind
aber in Wirklichkeit so klein, dass du sie nicht sehen kannst,
sie riechen und tönen auch nicht. deshalb ist strom so
schwierig zu verstehen.

Die Elektronen
sausen durch die
Stromleitung.
pol
Das istein
dereleKtRischer
Strom.

ist einer Von
ZWei punkten, zWischen
Denen eine eleKtRische
sPannung heRrscht.

2. ohne spannung

Vereinfacht sieht es in den beiden polen unseres
stromkreislaufes also so aus. auf beiden seiten
hat es gleich viele elektronen wie Protonen. Die
pole sind neutral. Die neutronen lassen wir weg,
sie spielen hier keine rolle.

-

4. strom nutzen

sobald der Kreislauf geschlossen wird, können die
elektronen zurück und der strom kann fliessen.
ohne generator verteilen sich die teilchen wieder
gleichmässig. dann ist die spannung weg und es
fliesst kein strom Mehr. (Dann sieht es wieder aus
wie oben bei Zeichnung 2.)

1.

2.

1.
1.

2.
2.

+

Der generator schiebt viele elektronen auf eine
seite. auf beiden seiten hat es zwar immer noch
gleich viele protonen. aber ein ungleichgewicht
(mehr Protonen)
der elektronen. die pole sind nun positiv(mehr
und Elektronen)Minuspol
Pluspol
negativ geladen und stehen unter spannung.
(mehr Elektronen) (mehr Protonen)
Die elektronen wollen wieder zurück.

Minuspol

1.

2.

im Generator passiert dann folgendes:
3. unter spannung

Die Elektronen
sausen durch die
Stromleitung.
Das ist der Strom.

--

Pluspol

Minuspol
Minuspol
(mehr Elektronen)

(mehr Elektronen)

+
++

Pluspol
Pluspol
(mehr Protonen)

3.
3.
3.
3.

ein Generator ist
eine maschine, in der
Mechanische energie in eleKtRische enerGie UMGeWandeLt
WiRd, Wie zUm BeispieL in deinem
VelodYnamo. Wie Das fUnktioniert, eRfähRst dU im
nÄchsten «BlitZ»!

Der Generator…
+

+

Pluspol

Pluspol
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…erzeugt elektrische
Spannung

Spannung (Volt) bewegt
den Strom durch die Leitung
Versuch dir mal Folgendes vorzustellen:
Du hast einen Topf voller Elektronen. Diese füllen wir gleichmässig in eine Leitung,
die durch einen Generator führt. Dieser
drückt mit viel Kraft fast alle Elektronen
auf eine Seite der Leitung. Es gibt ein riesiges Gedränge. Auf der anderen Seite hat
es nur noch ganz wenige Elek tronen.
Die Elektronen wollen aber von Natur aus
kein Gedränge, sondern gleichmässig verteilt sein. Sie wollen die ungleiche Verteilung ausgleichen. Die Leitung steht unter
Spannung.
Ausgleichen können die Elektronen erst,
wenn wir die beiden Seiten der Leitung
verbinden. Dann haben die Teilchen wieder die Möglichkeit, sich gleichmässig zu
verteilen, sich durch die Leitung zu bewegen. Wir müssen also den Stromkreislauf
schliessen. Das können wir, indem wir ein
elektrisches Gerät einschalten.

Wenn wir den Kreislauf schliessen, können sich die Teilchen eigentlich wieder
gleichmässig in der Leitung verteilen.
Genau so, wie sie das gerne haben. Das
verhindert aber der Generator. Er drückt
die Teilchen sofort wieder von der einen
auf die andere Seite der Leitung, erzeugt
also ständig eine Spannung. Die Teilchen
suchen wieder den Ausgleich und sausen
wieder durch die Leitungen des Stromnetzes. Weil der Generator ständig läuft,
haben wir ständig eine Spannung .
Die Spannung wird in der Einheit Volt
gemessen und mit einem grossen V abgekürzt. Eine Batterie hat zum Beispiel eine
Die Elektronen
Spannung von 12 Volt und aus unseren
sausen weiter.
Steckdosen ﬂiesst bei uns in der Schweiz
Sie wollen zurück
Strom mit 220 bis 240 Volt. Diese einzum Pluspol.
heitliche Spannung ist wichtig, damit man
die Geräte an verschiedenen Steckdosen
betreiben kann. Ausserdem wissen die
Hersteller, für welche Spannung sie ihre
Geräte bauen müssen. Wenn das nämlich
nicht stimmt, läuft das Gerät nicht richtig
oder geht sogar kaputt, wenn man es einsteckt.

Die Elektronen
sausen weiter.
Sie wollen zurück
zum Pluspol.

(mehr Protonen)

Ein Gerät wird
in eine Steckdose
eingesteckt.

Ein Gerät wird
Die elektrische Spannung
in eine Steckdose
bewegt die Elektronen durch die Stromleitung.
eingesteckt.
Die elektrische Spannung
Dieser
Strom
treibt
das
Gerät
an.
bewegt die Elektronen durch die Stromleitung.
4.
Dieser Strom treibt das Gerät an.

4.4.

4.

Stromleitung
Elektronen
elektrische Spannung
Strom
Widerstand

Was ein
WiderstanD ist,
erkLären Wir dir
iM nächsten
«BlitZ».

So machst du auf dem Velo aus
Muskelkraft Strom
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Wenn es dunkel

wird, schaltest du das
Licht am Velo ein. Das
machst du, indem du
den Dynamo an den
Pneu drückst und
sich der Dynamokopf
dreht. Aber wie entsteht so Strom für
das Licht? Der Dynamo ist ein kleiner Generator. Er
schiebt Elektronen
auf eine Seite. Das
macht er mit einem
Magneten, der mit
dem Dynamokopf
verbunden ist und mitdreht. Elektronen mögen Magneten und folgen ihm. So entsteht die Spannung und dein Velolicht leuchtet. Dafür musst du mehr Kraft
(= Energie) fürs Treten einsetzen.

